
 

 
Der LANDWIRT ist die unabhängige Fachzeitschrift für die bäuerliche Familie im gesamten 
Alpenraum. Für die inhaltliche Gestaltung und den Ausbau des multimedialen Auftritts suchen wir 
ab sofort eine/n verantwortliche/n 

Redakteur/in    
 

für den Fachbereich Rind und Grünland  
mit praktischer Erfahrung im Verfassen journalistischer Artikel 

 
Vollzeit (38,5 Wochenstunden) 

Was Sie erwartet: 
• Zusammen mit unserem Redaktionsteam suchen und recherchieren Sie aktuelle und 

relevante Themen aus dem Bereich Rind und Grünland und bereiten diese für unsere 
Leserschaft auf. 

• Sie behalten als Verantwortliche/r für den Bereich Rind und Grünland den Überblick 
über alle geplanten Artikel, sorgen für einen reibungslosen Ablauf und die 
termingerechte Abgabe der Printausgabe. 

• Sie bleiben in der Branche auf dem Laufenden, bauen ein Netzwerk auf und erstellen 
Beiträge für unsere Online-Kanäle. Sie arbeiten aktiv an der Erweiterung unseres 
multimedialen Auftrittes in Form von Videos, Podcasts und sozialen Netzwerken mit. 

Was wir erwarten: 
• Sie verfügen über Fachwissen im Bereich Landwirtschaft, Rinder und 

Grünlandbewirtschaftung. 
• Sie beherrschen die journalistischen Grundlagen der Textsorten Meldung und 

Nachricht, Reportage, Interview und Kommentar – ausgezeichnete Kenntnisse in 
Rechtschreibung und Grammatik setzen wir ebenso als gegeben voraus. 

• Sie verfügen über journalistische Erfahrung, fotografieren gerne und sind vertraut im 
Umgang mit digitalen Medien sowie sozialen Netzwerken.  

• Sie sind kommunikativ, fragen kritisch nach und brennen für die Landwirtschaft und 
ihren Herausforderungen. 

• Sie sind flexibel, organisiert und arbeiten gerne im Team, bringen Ideen ein und setzen 
diese auch aktiv um. 

• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B und sind bereit, Betriebe, 
Veranstaltungen und Tagungen zu besuchen. 

Was wir bieten: 
• Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit sehr gutem Betriebsklima 

und einem motivierten Team.  
• Die Möglichkeit, eigene Ideen und Vorschläge zu verwirklichen. 
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten. 
• Einen zukunftssicheren und unbefristeten Arbeitsplatz auf Vollzeit. 
• Der Dienstort ist Graz – Homeoffice kann vereinbart werden. 
• Wir bieten ein kollektivvertragliches Mindestgehalt ab EUR 2.400 brutto mit Bereitschaft 

zur Überzahlung je nach Erfahrung bzw. Qualifikation.  

Bei Interesse an der Position freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 
spätestens Mittwoch, 21. September 2022 mit Motivationsschreiben und Lebenslauf an 
die Landwirt Agrarmedien GmbH, Hofgasse 5, 8010 Graz, z. H. Mag. Christoph Gruber, oder 
per E-Mail an cr@landwirt-media.com. 


